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ungeschminkt pink 

ROTER MUSKATELLER  

PET NAT 

 

KOSTNOTIZEN reife Rote Muskatellertrauben, der üppige Duft nach saftigen Beeren – vom 

Weingarten direkt in die Flasche, ohne Schwefelzusatz, mit natürlich entstandener Kohlensäure dank 

méthode rurale, unfiltriert in die Flasche gefüllt als unberührter Ausdruck der Traube und des 

Handwerks. 

TASTING NOTES ripe red muscat grapes, the lush scent of juicy berries - straight from the vineyard 

into the bottle, without added sulfur, with naturally occurring carbonic acid thanks to the méthode 

rurale, filled into the bottle without filtering as untouched expression of the grape & wine craft 

 

Jahrgang / Vintage                 2022 

Rebsorte / Grape variety ROTER MUSKATELLER 

Herkunftsland / Product of ÖSTERREICH / AUSTRIA 

Weinbauregion / Wine Growing Region NIEDERÖSTERREICH / LOWER AUSTRIA 

Qualitätsstufe / Quality level PERLWEIN (NATURAL WINE/ ORANGE WINE) 

Genussreife / Optimum drinking age 2023 - 2026 

Trinktemperatur / Drinking Temperature 8 - 10 °C 

Alkohol / Alcohol 10,5 vol% 

Restzucker / Residual Sugar 1,5 g/L TROCKEN / DRY 

Säure / Acidity 6,0 g/L 

Klosterneuburger Mostwaage / Brix 15 °KMW / 18,5 Brix 

Verschluss / Bottle Cap CROWN CORK 

PASST ZU Meeresfrüchte, Austern und Sushi, Salziges und Frittiertes, Granatapfel-Spargelsalat und 

Ziegenkäse aber auch einfach nur als Aperitif 

FOOD PAIRING sea food, oysters, sushi, pomegranate-asparagus salad, goat cheese, anything salty 

or deep fried, fruit dessert or just as aperitif  

AUSBAU Handlese Mitte bis Ende September, direkt in der Flasche vergoren - Pétillant Naturel, kein 

Schwefelzusatz  

VINIFICATION Manual harvest middle to late of September into small vats, directly fermented in 

the bottle – Pétillant Naturel, no sulfer added 

TERROIR unterschiedliche Zungen aus Braunerde, Lehm und Löss 

TERROIR different tongues of brown earth, loam and loess 

 

WEINGUT Das Familienweingut WEINWURM liegt im nordöstlichen Teil des Weinviertels, geprägt von pannonischem Klima. 

Winzermeister Georg und seine Frau Lisa Weinwurm führen den Betrieb in dritter Generation mit tatkräftiger Unterstützung fleißiger 

Familienmitglieder. Im Weingarten herrscht Sortenvielfalt in rot und weiß, auch seltenere Weinsorten bekommen vollste Aufmerksamkeit. 

Kultiviert wird im Einklang mit der Natur unter Berücksichtigung des Terroirs, um so das Beste des Weinviertels in allen Weinen zu 

reflektieren. 

WINERY The family winery WEINWURM is located in the north-eastern part of the Weinviertel, a region influenced by Pannonian climate. 

Wine maker Georg and his wife Lisa Weinwurm run the winery in third generation, energetically supported by ambitious family members. 

The vineyards are stocked with various grape varieties in red and white, great attention is paid to even rare varieties. We cultivate our wines 

in accordance with nature and in consideration of the terroir in order to reflect the top quality of the Weinviertel in our wines. 


